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LANDSBERG (ba). Zertifizierungen
setzen aufwendige Verfahren voraus.
Aber diese können auch effektiv ge-
nutzt werden, wie der Industrieelek-
tronik-Hersteller Convertronic GmbH
festgestellt hat.

Qualitätsmanagement nach ISO
9001:2000 wird als Wettbewerbsfak-
tor immer wichtiger: Das belegt ei-
nerseits die im September veröffent-
lichte Untersuchung der Internatio-
nal Organization for Standardization
(ISO). Derzufolge ließen sich 2004
weltweit bereits 35 % mehr Unter-
nehmen zertifizieren als noch im Jahr
2003. Das zeigt andererseits aber
auch der harte Wettbewerb: In gan-
zen Branchen wie der Elektrotechnik
oder der Automobilindustrie sinken
die Chancen, ohne Zertifikat einen
Auftrag zu erhalten, auf null. 

In Deutschland jedoch sehen viele
Betriebe, vor allem klein- und mittel-
ständische Unternehmen, die Norm
eher als bürokratische Pflichtübung
denn als Hilfe zur Verbesserung der
betrieblichen Abläufe. Dabei sitzen

die Bürokraten in den Unternehmen
selbst: „Aus Unerfahrenheit und
Angst, bei der Zertifizierung zu versa-
gen, schreiben sie lieber zu viel als zu
wenig auf“, berichtet Herbert Prin-
zen, der seit zehn Jahren Unterneh-
men beim Qualitätsmanagement be-
rät. So entstehen Stapel von Unterla-
gen, in denen sich später niemand
mehr zurechtfindet. Dagegen tritt
Prinzen für eine praxisgerechte und
transparente Umsetzung der ISO-
Norm ein. 

„Die meisten Unternehmen machen
sich mit ihrer Zertifizierung viel zu
viel Arbeit“, hat Prinzen beobachtet.
Der Ingenieur für Elektrotechnik ar-
beitete acht Jahre in der Qualitätssi-
cherung bei Siemens. Seit 1996 berät

er Unternehmen bei der Einführung
der ISO 9001:2000. „Legt die Norm
beispielsweise fest, dass für jeden
Mitarbeiter ein Schulungsplan ent-
wickelt werden muss, denken sich die
Unternehmer, dass sie jeden ihrer
Mitarbeiter zu Schulungen schicken
müssen. Schulungsplan kann aber
auch heißen, festzulegen, dass ein
Mitarbeiter in diesem Jahr keine

Schulung erhält.“ In manch einem
Unternehmen laufe es wegen solcher
und ähnlicher Missverständnisse
nach der Zertifizierung schlechter als
vorher. Die Menge der ISO-
9001:2000-zertifizierten Unterneh-
men steigt trotz des Aufwandes welt-
weit an. Deutschland liegt unter den
Top-Ten-Ländern mit den meisten
zertifizierten Unternehmen hinter
Frankreich, Japan, und Italien an ach-
ter Stelle. Ein Großteil der Firmen,
die sich zertifizieren lassen, tut dies

allerdings nicht aus eige-
nem Antrieb, sondern auf
Wunsch eines wichtigen
Kunden. Sie betrachten
die ISO-Norm eher als
notwendiges, bürokrati-
sches Übel denn als Hilfe
für das Tagesgeschäft.
„Viele kleine und mittel-
ständische Unternehmen
streben deswegen gerade
einmal danach, die Min-
destanforderungen zu er-
füllen“, sagt Michael Piel
von Moody International,
die weltweit Unterneh-
men zertifizieren. „Dabei
ist die ISO 9001 als Hand-
werkszeug für die Be-
triebsorganisation viel zu
schade, um einfach nur

das Zertifikat an die Wand zu hängen.
Es ist die Bedienungsanleitung für
das Unternehmen, um das Betriebser-
gebnis zu verbessern. Eine Profitma-
schine.“

Am Tag der Zertifizierung stellt
sich heraus, ob sich der Aufwand, den
das Unternehmen monate- oder sogar
jahrelang zur Verbesserung der Ab-
läufe und Erstellung des Handbuches
betrieb, gelohnt hat. „Aus Angst da-
vor, irgend etwas zu vergessen und
bei der Zertifizierung durchzufallen,
neigen nicht nur Mitarbeiter, die so
etwas noch nie zuvor gemacht haben,
dazu, alle Vorgänge sehr genau auf-
zuschreiben“, sagt Prinzen. „Organi-
sationsabläufe und Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung werden so de-
tailliert festgelegt, dass Berge von Pa-
pier entstehen, in denen sich später
niemand mehr zurechtfindet, ge-
schweige denn, dass jemand sie liest.“

Solche Erfahrungen hat beispiels-
weise zunächst die Convertronic
GmbH gemacht, ein weltweit agieren-
der Industrieelektronik-Hersteller.

Zwei Jahre lang hatten Mitarbeiter
des Unternehmens neben dem Tages-
geschäft an einem Handbuch getüf-
telt, der Zertifizierungstermin stand
bereits fest. „Bei der Prüfung des
Handbuches merkten wir allerdings,
dass eine erhebliche Betriebsblind-
heit besteht“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Klaus Peter Wüllner. „Beispiels-
weise wurden Arbeitsabläufe für
Tests und Produktqualifizierungen
genauso abgebildet, wie sie waren,
ohne sie dabei effizienter zu gestal-
ten. Andererseits war das Handbuch
voll von relativ unkonkreten Aussa-
gen, die nur die Seiten füllten.“ Da-
raufhin entschied sich Wüllner, für
die Umsetzung der erforderlichen
Maßnahmen einen externen Berater
einzuschalten. 

„Als ich im Unternehmen ankam,
war das Handbuch bereits fertig und
mir blieben nur noch drei Monate
Zeit für die Umsetzung“, erzählt Her-
bert Prinzen. „Normalerweise plant
man für die Einführung der ISO-
Norm etwa ein Jahr ein.“ Trotz der
knappen Zeitvorgabe konnten sich
Wüllner und Prinzen ein Vierteljahr
später über die gelungene Zertifizie-
rung freuen. „Nach der Einführung
der ISO 9001:2000 erscheinen alle
Abläufe geordneter, weil Verfahrens-
weisen und Prozessbeschreibungen
exakter bestimmt sind. Durch die de-
finierten Organigramm- und Zustän-

digkeitenfestlegungen ergeben sich
weniger Reibungsverluste und Leer-
lauf zwischen den Kompetenzträ-
gern“, so Wüllner. Nach anfänglicher
Skepsis sei das Feedback seiner Mitar-
beiter durchweg positiv. „Sie finden
das System auf alle Fälle hilfreich.
Wichtig bei der Einführung war, dass
es nicht von oben aufoktroyiert, son-

dern gemeinsam mit den Mitarbei-
tern entwickelt wurde und auch de-
ren Anregungen Eingang fanden.“

Das neue Handbuch der Convertro-
nic GmbH, das Prinzen nach der Zer-
tifizierung erstellte, war nur ein Vier-
tel so dick, enthielt aber laut Wüllner
„mit der Beschreibung konkreter
Maßnahmen und Anregungen unge-
fähr sechsmal mehr Inhalt als das al-
te.“ „Es reicht aus, zu beschreiben,
welche Vorgänge erledigt werden sol-
len. Das ‚Wie‘ kann man weitgehend
dem Fachwissen der Mitarbeiter
überlassen und getrost auf deren
Fachkompetenz vertrauen. Man muss
nicht festlegen, wie eine Schraube
vermessen werden soll“, erklärt Prin-
zen. Ganze Aktenschränke voller Ord-
ner müssen nicht sein, weiß auch Mi-
chael Piel von Moody International:
„Bei der Umsetzung der ISO
9001:2000 muss man eine Gratwan-
derung zwischen Theorie und Praxis,
also dem, was wirklich nötig ist, ge-
hen. Diejenigen, die das Handwerks-
zeug falsch einsetzen, produzieren in-
tern einen erheblichen Mehraufwand
für das Unternehmen.“

Fortsetzung in der kommenden
Ausgabe.

Bürokratie vermeiden, Zertifizierung optimieren
Qualitätsmanagement

Die Bürokraten sitzen in 
den Unternehmen selbst

„Zertifizierung ist zu schade, um
sie nur an die Wand zu hängen“
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Den Administrationsaufwand minimieren:
Dazu dient BIW Isolierstoffe eine ERP-
und Groupware-Lösung.

von Arno Lücht
Produktion Nr. 7, 2006

MÜNCHEN (ba). Ein wichtiger Erfolgs-
faktor mittelständischer Unternehmen
ist neben dem bestehenden Know-
how die IT-Infrastruktur und insbeson-
dere die IT-Sicherheit. Um die betrieb-
lichen Prozesse zu optimieren und den
steigenden Administrationsaufwand
zu minimieren führte das Ennepetaler
Unternehmen BIW Isolierstoffe GmbH
eine ERP- und Groupware-Lösung ein.
Die Datensicherungsaufgaben über-
nimmt seitdem die Software SEP se-
sam.

Um den Personaleinsatz und die
Kommunikation zu optimieren, hat
sich die Geschäftsleitung 2005 ent-

schlossen, eine Groupware-Lösung
einzuführen. Mehrere Alternativen
standen zur Auswahl, wobei rein
funktional alle betrachteten Lösun-
gen die betrieblichen Anforderungen
erfüllten. Unter Kostengesichtspunk-
ten konnte am Ende jedoch nur die

Open-Source-Lösung überzeugen.
„Über den attraktiven Preis hinaus
sprach auch der modulare Aufbau für
den Open-Xchange-Server. Neben
Mail und Kalender stehen uns hier
auch Funktionen zum Dokumenten-
austausch zur effizienten Teamarbeit
zur Verfügung“, erklärt Dirk Stoffels,
Leiter Bereich IT.

In der heterogenen IT-Infrastruktur
der BIW GmbH sind neben den allge-
meinen Office-Anwendungen haupt-
sächlich ABAS-ERP- und CAD-Syste-
me im Einsatz. 

„Da wir sowohl Windows-Server als
auch Linux-Server einsetzen, war es
wichtig für uns, dass die Datensiche-
rungssoftware die gesamte IT-Infra-
struktur unterstützt“, erläutert Dirk
Stoffels. Die neue Softwarelösung
sollte folgende Kriterien erfüllen: ei-
ne leichte Handhabung, einfache Ad-

ministrierbarkeit und die Möglich-
keit, Datenaustausch, Datensicherun-
gen und Datenrücksicherungen über
Standorte hinweg durchführen zu
können. Neben der zuverlässigen täg-
lichen Sicherung aller Server sollen
sämtliche Daten, die in den Bereichen
ERP, Open-Xchange und CAD entste-
hen, jederzeit einfach auch einzeln
wieder zurückgesichert werden.
Nach den betrieblichen Vorgaben
muss die Datenverfügbarkeit für ei-
nen Teil der Server innerhalb von vier
Stunden wieder gewährleistet sein.
Auf Empfehlung des Systemhauses
Conet Solutions GmbH in Neuwied
entschied man sich, die Datensiche-
rungssoftware SEP sesam der SEP AG

aus Weyarn einzuset-
zen.

Der Open-Xchange-
Server wurde im ersten
Schritt für die 60 Be-
nutzer des administra-
tiven Bereiches sowie in
der Produktionspla-
nung eingesetzt. Die
Conet Solutions GmbH
führte im Juli 2005 die
Systeminstallation von
Novell SLES 9 sowie die
Einrichtung des Open-
Xchange-Servers
durch, installierte die
ersten Programme und
leistete eine Einwei-
sung. Anschließend hat
sich das Team selbst
weitergebildet. Ein
Cold-Standby-Cluster sorgt jetzt da-
für, dass mit relativ geringem Auf-
wand ein anderer Server mit der be-
reits vorinstallierten Software zum
Leben erweckt werden kann, falls ein
Server ausfällt. Mit dieser Methode
werden auch alle weiteren Applika-
tionen im Unternehmen betrieben.
Das geplante Investitionsbudget von
circa 10 000 Euro für die Hardware,
circa 2 500 Euro für die Software und
circa 5 000 Euro für die Dienstleistun-
gen wurde eingehalten. Geplant ist,
dass die Außenstellen im Januar

nächsten Jahres in die Groupware-
Lösung mit eingebunden werden, um
den Vertriebsbüros den Informations-
stand des Unternehmens zur Verfü-
gung zu stellen. Anschließend soll im
nächsten Frühjahr der SyncML Ox-
tender eingesetzt werden, um die be-
stehenden Groupware-Daten auch
auf Mobiltelefonen verfügbar und
Groupware-fähig zu machen.

BIW Isolierstoffe setzt für ERP auf Linux
IT-Sicherheit

Alle Daten sollten auch 
zurückversichert werden können

Open-Source-Lösung 
überzeugte, weil sie günstig war

■ Ziele festlegen und deren Errei-
chung überwachen (das betrifft
nicht nur die so genannten Qua-
litätsziele, die von der ISO-Norm
vorgeschrieben werden, sondern
vor allem auch die unternehme-
rischen Ziele).

■ Optimierungspotenziale in den
Arbeitsprozessen erkennen und
die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen.

■ Schnittstellenkommunikation
zwischen den Abteilungen und
gegebenenfalls mit dem Kunden
verbessern.

Optimierungspotenzial

Vor dem Einsatz von SEP
■ Die Datensicherung basierte auf
Erzeugung und Verwaltung von Da-
teiarchiven.
■ Für die Steuerung des Systems
waren Programmierkenntnisse der
Mitarbeiter erforderlich.
■ Für Änderungen der Funktionen
waren permanente Tests notwendig.
■ Es existierte keine gemeinsame
Verwaltung von Dokumenten, Ter-

minen etc.

Nach dem Einsatz von SEP
■ Absolute Zuverlässigkeit mit hoher
Performance ist garantiert.
■ Ein hoher Rationalisierungsgrad
ist erreicht.
■ Einfache Administrierbarkeit.
■ Der Überblick im gesamten Unter-
nehmen über eventuelle Störungen
in der Datensicherung ist gegeben.

Das System vorher und nachher

Qualitätsmanagement ist
wichtig, aber eine Zertifizie-
rung funktioniert auch, wenn
das Unternehmen nur das 
Nötige protokolliert.

„ISO 9001 ist
eigentlich 

eine Profit-
maschine.“

Herbert Prinzen,
Qualinova
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Sebastian Moosreiner
Bitte Scrollen Sie für den Artikel über SEP sesam BIW Isolierstoffe setzt für ERP auf Linux nach unten.


